
Feuilleton.
IJeber neuereErgebnisse derantbropologischen Forschung.

Von Dr. Paul Bartels, Priv.-Doz. der Anatomie und
Anthropologie in Berlin.

(Schluß aus No. 42,)
Das Blutgefäßsystem hat bisher weniger Gelegenheit

zu anthropologischen Untersuchungen gegeb3n als das Blut
selbst. Jedem Arzte ist geläufig, welche großen Fortschritte
der Erkenntnis des Blutes sich an die Namen Bordet, Uhlen-
huth, Wassermann und Schütze, Friedenthal u. a.
knüpfen. Für die Anthropologie ist eines der schönsten Er-
gebnisse der serologischen Forschung der von Nuttal und
von Uhlenhuth geführte Nachweis, daß Menschenblut und
Anthropoidenbiut ganz außerordentlich ähnlich, das Blut der
niederen Affen mit Menschenblut nur spärlich, das der Halb-
affen kaum noch oder garnicht reagiert. Die Folgerungen für
die Stammesgeschichte sind trotz vereinzelten Widerspruchs
wohl klar. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen die serologischen
Untersuchungen des Blutes verschiedener Menschenrassen
durch Bruck, Neisser und Sachs: Es gelang, Chinesen-,
Malayen- und Holländerblut zu unterscheiden und letzteres
als das höchststehende zu erkennen; außer dem ,,dominanten
Rezeptor" des Menschenblutes scheint die höher stehende
Rasse immer alle ,,Partialrezeptoren" der niederen und eigene
neue dazu zu enthalten.

Die Eingeweide sind, so gut wir über die vergleichende
Anatomie unterrichtet sind, in anthropologischer Hinsicht zum
Teil noch wenig bekannt: Begreiflich, weil größere Beobach-
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tungsreihen meist nicht zur Verfügung stehen. Am Kehlkopf
fanden sich [ bei Negern atavistische Merkmale (Gi a e o mini,
P. Bartels); die Zunge zeigt bei niederen Rassen in der An-
ordnung der Papillae vallatae (mehr T-Form statt V-Form)
eine größere Aehnlichkeit mit der Anthropoiden- (Schim-
pansen-) Zunge als bei Weißen (Hopf und Ecizard, W. Gra-
bert). Die Rassenunterschiede der Brüste sind, wie allgemein
bekannt, und wie Max Bartels im ,,Weib" ausführlich ge-
zeigt hat, sowohl nach Form, Größe und Stellung der Mamma
selbst als auch hinsichtlich der Warzen und der Warzenhöfe
beträchtliche, wenn auch, wie alle anthropologischen Unter-
schiede, nicht absolut durchgreifende; so komnit z. B. die
typische konische Negerbrust, ja selbst, wenngleich viel sel-
tener, die Ziegeneuterform auch gelegentlich bei weißer Be-
völkerung (Esthinnen, Hörschelmann) zur Beobachtung.
Auch hinsichtlich der Geschlechtsfunktionen (Menstruation,
Fruchtbarkeit, Säugegeschäft) bestehen beträchtliche Unter-
schiede (zusammengestellt von H. Ploss und M. Bartels),
welche sowohl vor allem durch Rasse als auch soziale Schicht
und Klima bedingt werden ; z. B. menstruieren bei uns die
Mädchen höherer Stände früher als die der niederen (günstige
äußere Verhältnisse) ; anderseits menstruieren in den Tropen
geborene Europäerinnen früher (Glogner), als dem europa-
ischen Typus entspricht (Klima) ; Unabhängigkeit des Mena
struationseintrittes vom Klima, wesentlich bedingt durch die
Rasse, fand anderseits Reche bei Bewohnerinnen des Bismarck-
archipels (später Eintritt der Reife trotz des warmen Klimas).

Vom Nervensystem ist vorwiegend das Gehirn von
anthropologischem Interesse. Das Hirngewicht ist hinsicht-
lich der Variationsbreite bei unserer Rasse durch Tausende
von Angaben, besonders aber durch die jahrzehntelang syste-
matisch fortgesetzten Wägungen von Marchand (und durch
seinen Schüler Handmann) gut bekannt. Ein gewisser Zu-
sammenhang zwischen Höhe des Hirngewichtes und der In-
telligenz scheint nach S p i t z k a s Zusammenstellungen über
etwa loo Gehirne bedeutender Manner zu bestehen, indem
durchschnittlich hier das Hirngewicht in den verschiedenen
Altersklassen bedeutend höher ist; doch kommen im einzelnen
viele Ausnahmen vor. Das absolute Hirngewicht ist beim
Manne, entsprechend seiner überhaupt größeren Körpermasse,
im Durchschnitt größer als beim Weibe; schon von Beginn
der Entwicklung an ist das männliche Geschlecht im Durch-
schnitt im Gewicht und in der Gyrifikation besser gestellt,
wie besonders WaldeyeTs Untersuchungen an Gehirnen
verschiedengeschlechtiger Zwillinge und Drillinge lehren; einen
Unterschied in der Intelligenz darf man aber wahrscheinlich
aus der Verschiedenheit des absoluten Hirngewichtes nicht
ableiten, da das Gehirn auch noch anderes als nur Gedanken-
arbeit zu leisten hat. Schaltet man diese anderen Aufgaben
durch die Berechnung des Zephalisationsindex möglichst aus,
so ergibt sich (Dubois) zwar eine verständliche Stufenfolge
im Tierreich mit dem Menschen an der Spitze, aber nach
Lapic ques Berechnungsart völlige Identität dieses Index
bei beiden Geschlechtern.

Die Vergleichung der Formverhältnisse bei Rassengehirnen
erscheint bisher manchem honungslos; dennoch glaube ich, daß nur die
zu große Menge der untersuchten Punkte unseren Blick trübt und daß
besonders hinsichtlich einiger phylogenetisch und ontogenetisch früh
auftretender Bildungen (Riechhirn, Inselgebiet, Sehsphäre) die Aus-
sichten, Häufung niederer Merkmale bei fremden Rassen zu finden,
garnicht so ungünstig sind; besonders wertvoll erscheinen mir da die
neuen Ergebnisse von Elliot S niith über das Homologon der Affen-
spalte und ihr häufiges Vorkommen bei Farbigen (mehrere hundert Beob-
achtungen vom Seziersaal in Kairo).

Von den Sinnesorganen bieten vorwiegend das Ohr,
das Auge sowie Haut und Haar anthropologisches Interesse.
Vom Ohr wesentlich die Ohrmuschel: Durch Schwalbe
haben wir die vielen beim Menschen vorkommenden Va-
riationen im Lichte der vergleichenden Anatomie und Ent-
wicklungsgeschichte besser verstehen gelernt.

Das weibliche Geschlecht hat meist eine besser konfigurierte, weniger
Theromorphien aufweisende Ohrinuschel; Rassenunterschiede sind noch
wenig untersucht: niedrig stehende Völker haben häufig keineswegs be-
sondeis niedere Ohrbildung. Gewisse ilieromorphien (mangelhafte
Umrollung der Helix, mangelhafte Ausbildung des Ohrläppehens, starkes

Abstehen) scheinen nach neueren Untersuchungen (Gradenigo, Blau
u. a. ) beiVerbrechern und Geisteskranken häufiger zu sein als bei Nor-
malen.

Die Anthropologie des Auges hat in vielfacher Hinsicht
Bereicherung erfahren: In methodologiseher durch Martin,
welcher e4ne ausgezeichnete Tafel zur Farbenbestimmung
( nummerierte verschiedenfarbige Glasaugen) angab ; in physio-
logischer besonders durch G. Fritsch, nach dessen großen
Untersuchungsreihen (Sehpriifungen und Schnitte durch die
Fovea centrahis bei sehr vielen Rassen) die größere Sehschärfe
vieler fremder Völker doch nicht nur auf größerer Uebung,
sondern auch auf feinerer Form und dichterer Anordnung dei
Zapftn der Netzhaut zu beruhen scheint ; in anatomischer durch
E. Fischers Nachweis des Vorhandenseins pigmentierter
Bindegewebszellen bei Tieren und bei Farbigen in der Con-
junctiva, durch Hauschilds Beschreibung von drei ver-
schiedenen Typen der Irispiginentzellen bei Schwarzen, Gelben
und Weißen; in der Plica semilunaris fanden Giaco mini
bei Negern, Adachi bei Japanern, P. Bartels bei Herero
und Hottentotten auffallend häufig das beim Weißen fast nie
vorkommende, bei Affen normale Knorpelstück, den Stütz-
apparat des Nickhautrudimentes.

Die anthropologische Untersuchung der H au t , hinsicht-
hich der Farbe unterstützt durch y. Lusc'hans Farbentafel
(farbige Glasflüsse), ist auch in morphologischer Hinsicht in
ein neues Stadium getreten: Wir haben vor allem durch
Klaatsch einen besseren Einblick in die Stammesgeschichte
der Fühlhaut (TastbaIlen) gewonnen ; Sc hlagin haufen,
Wilder, Whipple, Loth u. a.. verdanken wir neue, groß-
zügig durchgeführte Untersuchungen über die Feinheiten in
der Anordnung der Papillarleisten, aus denen wir nicht nur
die Stammesgeschichte des Menschen ablesen, sondern auch
bedeutende Rassenunterschiede ersehen können. Auch an
die hohe praktische Bedeutung, welche die Daktyloskopie
im Erkennungsdie.nst neuerdings gewonnen hat, darf hier
erinnert werden. Ein in letzter Zeit viel diskutiertes, sehr
auffälliges Merkmal ist die von Bälz als Mongolenfleck be-
schriebene bläuliche Fleckung der Haut (meist der Kreuzhaut),
welche bei mongolischen Kindern fast ausnahmslos, bei Weißen
ganz außerordentlich seltefi vorkommt (Ebs tein : Böhmen

%; Wateff: Bulgaren 1/6 %; Menabuoni, Frieden-
thal u. a.), häufig bei Mongoloiden (Indianer: Bälz,
Lehmann-Nitsclie; Eskimo M. Bartels, P. Bartels,
Trebitsch, Samoa: y. Bülow etc.); das anatomische Substrat,
große pigmentierte Bindegewebszellen in der Tiefe des Corium
(Grimm, Bälz), findet sich auch ohne Sichtbarwerden des
Fleckes gelegentlich bei Weißen (Adachi) und Negern
(Brenne mann).

Die Anthropologie der B ehaarung ist noch immer, wie zur Zeit der
Abfassung von Waldeyers klassischem Haaratlas (vgl. dessen Zusam-
menstellung) wenig geklärt, trotz neuerer Arbeiten von Frits ch, Vigie r
und Bloch, Frédéric, Friedenthal u. a. Als gesichert darf gelten
eine Korrelation zwischen Haarform und Follikelform (bei Wollharigen
gekrümmte, bei Schlicht- und Weilhaarigen gerade oder wenig gekrümmte
Follikel); Gruppe nbildung, Querschnittsform sind als oft zweifelhaften
Wertes erkannt worden; Uebergänge sind zahlreich. Als wertvolles
technisches Hilfsmittel ist die Haarfarbentafel von E. Fisc h e r zu nennen
(gefärbte künstliche Haarproben aus Zellulose).

Betrachten wir schließlich nun noch den Körper als
Ganzes, so genügt es hervorzuheben, daß die Erkenntnis wesent-
lich auf dei Erforschung des Wachstums (neuestes Werk:
Weissen b er g) und der Proportionsverhältnisse beruht:
Letztere zeigen, wie df e umfassenden Untersuchungen von
Mollison an Primaten lehren, Abhängigkeit von der Funktion
und von dei Art: Die eventuell zu eruierenden Rassenunter-
schiede können, da die Funktion beim Menschen überall min-
destens sehr ähnlich, nur sehr feine sein; es ist also Vorsicht
bei Bewertung der Maßunterschiede sehr geboten. Ein be-
quemes, von Stratz übernommenes und dadurch allgemeiner
bekannt gewordenes Mittel, den Bauplan einer Gestalt auf
den ersten Blick übersichtlich graphisch darzustellen, empfahl
Fritseli in seineni Kanon dei menschlichen Gestalt.

Man könnte zum Schluß nach unseren fünf Hauptabtei-
lungen für jede ein Gesamtbild entwerfen, z. B. einen Ueber-
blick über die Geschlechtsunterschiede, die Kriminalanthropo-
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logie, die ethnische Anthropologie etc. in ihrer Ges9 mtheit geben.
Ich muß mich hiermit einemkurzenilinweis auf dieerste Gruppe,
die Stellung des Menschen in der Natur betreffend, be-
gnügen. Allgemein anerkannt wird die sehr große Aehnlich-
keit zwischen Anthropoiden und Mensch, die größer ist als mit
anderen Primaten ; die Annahme eines anthropoidenähnlichen
Vorstadiums beider dürfte also am meisten für sich haben.
Ob die Neandertalform ein Durchgangsstadium gewesen, oder
ob sie eine tote Seitenhahn darstellt, dürfte voläufig ebenso-
wenig mit Sicherheit entschieden werden können wie die
Hypothese von Koll mann, daß die ältesten Vorfahrenstadien
zwerghaft gewesen seien. Wir dürfen nicht vergessen, daß
wir selbst aus den frühesten Kulturperioden des Diluviums
(von noch älteren Zeiten der Menschheit garncht zu reden)
bisher so gut wie keine Knochenreste besitzen. Der inter-
essante Versuch, den Klaatsch und unabhingig von ihm
Meichers neuerdings unternahmen, verschiedene Hauptfo men
der Menschheit (und der Anthropoden) zurückzuführ, n auf
prägorilloide, präorangoide etc. Formen, wobei dann Gorilla,
Orang, Schimpanse sich als aus der Art Geschlagene, als ver-
unglückte Versuche der Menshwerdung erweisen würden,
schließt die Annahme von einer polyphyletischen Entstehung
der Menschheit in sich ein. Hiergegen sprechen eine Anzahl
nur dem Menschen zukommender, allen Rassen gemeinsamer
Merkmale: Die Scham- und Achseibehaarung, das Fehlen der
Sinushaare (Spürhare), die Form d.er Geschlechtsorgane,
der (freihch auch bei Affen angedeutete) Typus der Men-
struation, das Lippenrot (welches Friedenthal und Klaatseh
neuerlich allerdings auch den Anthropoiden zuschreiben) u. a.,
ganz zu schweigen von der Sprache und den überall - im Sinne
des Elementargedankens" von A. Bas tian gleichartigen
Grundzügen des Seeleniebens. Auch scheint mir eine der wich-
tigsten Stützen für die monophyletische Anschauung d.ie Tat-
sache zu sein, daß wir nirgends völlig durchgreifende Rassen-
merkmale finden, die sich doch wenigstens in einem oder dem
andern Punkte lätten herausbilden müssen, wenn der Schritt
vom Vormenschen zum Menschen an verschiedenen Stellen,
zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Vorstadien
aus gemacht worden wäre, und deren Nichtvorhandensein durch
spätere allgemeine Vermischung allein wohl kaum zu erklären
ist. Steht man auf dem Standpunkt von der monophyletischen
Abstammung der Menschen, so wird man keinen Anstoß daran
nehmen, was den Fernerstehenclen immer so sehr in Er-
staunen zu setzen pflegt, daß wir als Ergebnisse unserer mühe-
vollen Untersuchungen immer nu r durchschnittliche, nic-
mais spezifische, durchgreifende Unterschiede angeben können.
Diese durchschnittlichen Eigenschaften, den Typus der ver-
schiedenen Gruppen, mit Hilfe der Messung, aber ja nicht
nur mit dieser allein, sondern vor allem auch mit geschultem
morphologischem Blick und Verständnis zu erfassen, ihre Ent-
wicklung soviel wie möglich zu verstehen, das erscheint mir
als die Aufgabe der Anthropologie, im Sinne des Dicht rwortes:
In dem Wechsel der Erscheinung ahne das, was ewig bleibt
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